
Die Fingerarthrose ist die häufigste Form von Arthrose. Im
Alter zwischen 50 und 55 Jahren sind Frauen viermal häufi-
ger betroffen als Männer. Danach nimmt das Geschlechter-
verhältnis bis zum 75. Altersjahr auf 2:1 ab. Bisher sei in kei-
ner Studie geklärt worden, ob Hormonersatztherapien in der
Menopause einen günstigen Einfluss auf die Fingerpoly-
arthrose hätten, sagte der Referent. Die Kombination von
erosiver Fingerpolyarthrose und Menopausebeschwerden
könne aber für eine Hormonsubstitution sprechen.

Befallsmuster gibt
differenzialdiagnostische Hinweise
Die Verteilung der betroffenen Gelenke gibt differenzialdia-
gnostische Hinweise. Die Fingerpolyarthrose betrifft typi-
scherweise die distalen und proximalen Interphalangealge-
lenke, besonders an den am meisten belasteten Fingern 2 und
3 (DIP und PIP), und/oder das Daumensattelgelenk (Rhizar-
throse). Das Handgelenk ist nicht betroffen (Abbildung a).
Wenn Schmerzen im Handgelenk oder in Metacarpophalan-
gealgelenken (MCP) bestehen, muss diagnostisch weiterge-
sucht werden. Die Psoriasis-Arthritis befällt typischerweise
DIP, PIP und MCP des gleichen Fingers, also den ganzen
Strahl, und oft auch das Handgelenk. Auch transversaler Be-
fall der DIP 2 bis 4 ist ein typisches Muster bei Psoriasis-Ar-
thritis (Abbildung b). Beim klassischen Heberden-Befalls-
muster (DIP mehrerer Finger) sollte neben der Fingerarthrose
auch an eine Psoriasis-Arthritis (Abbildung b) und an eine
Gicht (Abbildung e) gedacht werden.

Röntgenbefunde bei Fingerpolyarthrose
Zu den Röntgenbefunden bei Fingerarthrose gehören: Ver-
schmälerung des Gelenkspalts, Knochenerosionen, Osteo-
phyten und Sklerosierung des subchondralen Knochens. Bei
der aggressiveren, erosiven Variante der Fingerpolyarthrose
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Fingerarthrose

Tipps für die Praxis
zur häufigsten Arthroseform

Mehr als die Hälfte der über 60-Jährigen sind von Fingerarthrosen betroffen, hauptsächlich an den dis-
talen und proximalen Interphalangealgelenken oder am Daumensattelgelenk. Tipps zur Diagnostik
und Therapie der Fingerarthrose gab Dr. Lukas Wildi aus Winterthur an einem Workshop im Rahmen
der Fortbildung «Rheuma Top 2018».

a) Fingerarthrose b) Psoriasis-Arthritis c) CPPD/Hämachromatose d) Rheumatoide Arthritis e) Gicht

Typischer Gelenkbefall

Differenzialdiagnosen – Befallsmuster mit Beteiligung der Interphalangealgelenke der Hände. 
Quelle: Lukas Wildi, Winterthur

Tabelle:
Laboruntersuchungen bei Fingerpolyarthrose

Fragestellung Arthritis                               CRP, BSR
Fragestellung Knochenqualität               Kalzium, Phosphat, alkalische
                                                                            Phosphatase, 25-OH-Vitamin-D,
                                                                            TSH, evtl. Parathormon
Fragestellung Gichtkomponente            Harnsäure
Fragestellung Hämochromatose            Ferritin,
                                                                            evtl. gesamter Eisenstatus
(nach Lukas Wildi)



sind auf dem Röntgenbild oft von Gelenk zu Gelenk verschie-
dene Stadien gleichzeitig zu erkennen:
• Gelenke mit früher fokaler Gelenkspaltverschmälerung,
ohne Konturunterbruch des subchondralen Knochens

• Gelenke in der erosiven, stark schmerzhaften Phase mit
Konturunterbrüchen des subchondralen Knochens

• Gelenke in der Remodellingphase, in der sich der Knochen
wieder konsolidiert, der Röntgenbefund wieder besser
wirkt, der Schmerz nachlässt, aber die Beweglichkeit ein-
geschränkt bleibt.

Über Laborabklärungen bei Fingerpolyarthrose gibt die Ta-
belle Auskunft.

Prophylaxe und Therapie der Fingerpolyarthrose
Die Prophylaxe beginnt damit, dass das Bewusstsein für Ge-
lenkschutz gefördert wird. Die Rheumaliga Schweiz hat dazu
die informative Broschüre «Gelenk-Schutz» herausgegeben,
die kostenlos als PDF im Internet heruntergeladen werden
kann. Nützlich ist die Verwendung von Hilfsmitteln (z.B.
Schraubdeckelöffner mit Hebelwirkung), um eine Überlas-
tung der Gelenke zu verhindern. Wahrscheinlich spielt bei der
Fingerpolyarthrose neben der mechanischen Komponente
auch eine ungenügende Durchblutung eine Rolle. Wärmebe-
handlungen zur Durchblutungsanregung können prophylak-
tisch nützlich sein. Empfohlen wird auch, prophylaktisch
regelmässig den gesamten Bewegungsumfang der Gelenke
auszunützen. Therapeutisch wirksame physikalische Mass-
nahmen sind:
• Übungen mit Ausreizen des vollen Bewegungsumfangs
• Distraktionstechnik (Erzeugung eines kurzzeitigen Unter-
drucks durch Zug am Finger) zur Stimulation der Regene-
ration
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Kasten 1:
Chondroitinsulfat bessert Schmerzen
und Funktion bei Fingerarthrose
Am Universitätsspital Genf wurde die Wirksamkeit von Chondroitin-
sulfat bei der Behandlung der Fingerpolyarthrose in einer randomisier-
ten, plazebokontrollierten Doppelblindstudie untersucht (Finger
Osteoarthritis Chondroitin Treatment Study) (1). An der Studie betei-
ligten sich 162 stark symptomatische Patienten mit Fingerarthrose und
dazu passendem Röntgenbefund. Die Patienten litten an spontanen
Fingergelenksschmerzen, die auf einer visuellen Analogskala von 0 bis
100 mm mindestens 40 mm betrugen. 80 Patienten nahmen während
6 Monaten einmal täglich 800 mg Chondroitinsulfat (Condrosulf®) ein
und 82 Patienten Plazebo. In der aktiv behandelten Gruppe nahm der
Schmerz um durchschnittlich 20 mm (von 54,9 auf 34,9 mm) ab, signi-
fikant mehr (um 8,7 mm) als mit Plazebo (um 11,3 mm). Der Effekt von
Chondroitinsulfat auf die Fingerschmerzen wurde von den Studien-
autoren als moderat beurteilt. Auch die Handfunktion wurde durch
Chondroitinsulfat signifikant stärker gebessert als durch Plazebo. AL

Broschüre Gelenk-Schutz der Rheumaliga Schweiz:
Download unter
www.rosenfluh.ch/qr/rheumaliga

Kasten 2:
Update 2018 der EULAR-Leitlinien
zur Behandlung der Fingerarthrose
•     Hauptziele der Fingerarthrosebehandlung sind: Linde-

rung von Schmerzen, Reduktion von Steifigkeit, Opti-
mierung der Handfunktion, Erreichen einer möglichst
guten Alltagsaktivität und Lebensqualität.

•     Informationsvermittlung, Training ergonomischer Prin-
zipien, Verwendung von Hilfsmitteln im Alltag.

•     Übungen zur Verbesserung von Funktion und Muskel-
kraft und zur Schmerzreduktion.

•     Stabilisationsschiene des Daumens bei Rhizarthrose
zur Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung.

•     Zur medikamentösen Verbesserung von Schmerz und
Funktion in erster Linie topische nicht steroidale Anti-
rheumatika (NSAR) verwenden. Studien haben gezeigt,
dass mit topischen NSAR bei besserem Sicherheitspro-
fil eine ähnlich gute Schmerzlinderung erreichbar ist
wie mit oralen NSAR.

•     Keine eindeutige Evidenz ist vorhanden für die Wirk-
samkeit von topischen Kälte- oder Wärmeanwendun-
gen durch die Patienten selbst.

•     Orale NSAR sind wirksam zur Verbesserung von
Schmerz und Funktion. Aufgrund des Nebenwirkungs-
risikos sollen sie nur während einer beschränkten
Dauer (nach Bedarf) in der geringsten effektiven Dosie-
rung verschrieben werden.

•     Die Wirkung von Paracetamol ist gering und unsicher.
Wenn NSAR kontraindiziert sind, kann Paracetamol für
eine beschränkte Dauer versucht werden.

•     Chondrointinsulfat kann zur Besserung von Schmerz
und Funktion verwendet werden. Günstige Effekte
wurden in einer qualitativ hochstehenden Studie ge-
zeigt (1).

•     Keine Evidenz ist für die klinische Wirksamkeit anderer
Nahrungsergänzungsmittel vorhanden.

•     Derzeit sind keine Medikamente mit krankheitsmodifi-
zierenden Eigenschaften verfügbar.

•     Intraartikuläre Glukokortikoidinjektionen sollten nicht
generell verwendet werden. Bei Patienten mit sehr
schmerzhaften Interphalangealgelenken kommen sie
aufgrund der positiven Resultate einer Studie in Be-
tracht. Glukokortikoidinjektionen in das Daumensat-
telgelenk haben sich in Studien nicht als nützlich er-
wiesen.

•     In Studien waren konventionelle und biologische,
krankheitsmodifizierende Medikamente (Hydroxychlo-
roquin, verschiedene TNF-alpha-Blocker, Anti-IL-1) bei
Patienten mit Fingerarthrose nicht wirksam.

•     Es gibt keine klare Evidenz für den Nutzen einer kurz-
zeitigen Therapie mit oralen Glukokortikoiden.

•     An letzter Stelle stehen operative Eingriffe bei Patien-
ten mit strukturellen Anomalien und ungenügender
Schmerzlinderung durch konservative Therapien (Tra-
pezektomie bei Rhizarthrose, Arthrodese oder Arthro-
plastie bei interphalangealer Fingerarthrose). AL

(nach [2])



• durchblutungsfördernde Behandlungen (Paraffinbad, Lin-
senbäder)

• Taping
• Schienenversorgung bei Rhizarthrose.
Zur medikamentösen analgetischen Behandlung können to-
pische und/oder systemische nicht steroidale Antirheumatika
(NSAR) verwendet werden. Eine Option stellt auch Capsai-
cin (Pflaster oder Gel) dar. Um mit dem oralen Phytothera-
peutikum Harpagophytum (Teufelskrallenwurzelextrakt, Har-

pagomed®) eine gute Wirkung zu erzielen, müsse genügend
hoch dosiert werden, sagte der Referent. Bei erhöhter Dosie-
rung seien Kontrollen von Nieren- und Leberfunktion sowie
der Magenverträglichkeit empfehlenswert.
Eine Therapie mit Chondroitinsulfat, in Kombination mit
Glucosaminsulfat (z.B. Chondrovital) oder Chondroitinsul-
fat allein (z.B. Condrosulf®), kann versuchsweise während 3
bis 6 Monaten und bei gutem Ansprechen länger erfolgen.
Bei ausgeprägten Reizzuständen der arthrotischen Fingerge-
lenke und zusätzlicher Hyperurikämie kann es sich um eine
Überlappung mit einer milden chronischen Gicht handeln.
Hier sei eine harnsäuresenkende Behandlung angezeigt, so
der Referent.                                                                      �

Alfred Lienhard
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� Zur symptomatischen Behandlung bei Fingerpolyarthrose
topische gegenüber peroralen NSAR bevorzugen.

� Krankheitsmodifizierende Basistherapeutika sind nicht vor-
handen.

� Zur Besserung von Schmerz und Funktion versuchsweise
während 3 bis 6 Monaten Chondroitinsulfat (evtl. zusam-
men mit Glucosaminsulfat) geben.

� Bei zusätzlicher Gichtkomponente Harnsäure senken.
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